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Parawolframiat des 

,, Urangls **) 

Die Andogie des Wolframs mit dem Molybd5n veranlasst 
iiiicli, die Fornieln, welclie man hir die saureii Jlolybdutc nn- 
nimnit, gleiclifdls Z I I  verwerfen. 

XXIX. 
Ueber die Anwendung cles phosphorsauren 
Silberoxydes in der analytischen Chemie. 

Von 
3. L. Lassaigme. 
(C. R. XUI-Y, 193.) 

Jlaii vcrtli i i i l it  dcin cnglisclicn Clieiiiilier C 11 I! i i  c v i x  die 
hiwendung des basisehen phosphorsanren Sill)erosytls, uni bci 
der Dereitung dcr clilorsauren Barytcrde diese voii dem Clilor- 
baryiim zii t r imen.  Die zersctzcndc Wirliuiig, welchc das was- 
serhaltende andertlialbl~nsisrh-~~lios~~liorsilul.c Sill)erosyd atif dic 
alkaliscben und erdigen Chloriire arisiibt, ha t  niich veranlassl, 
dicscs Siilz zii folgenclen Versuchen zu beiiutzen: I) urn gc- 
wisse salpetersnure Salze von den alldischen und ci*digc:n 
Chloriiren zu trennen, 2) urn dic Zuclierartcn von den1 Chloriia- 
tririin abzuscheiden, rnit dencn sie in gemissen orgnnischeu Pro- 
dukten gernisclit erscheinen. 

Die erste Anwendung machte icli Lei der Analysc iler Briin- 
nenwvisser, Man weiss, dass die irn absoluten Alkoliol Idsliclieii 
Salze vorzugsweise in Chlormagnesiuni nnd C:lilorcalciuni bcste- 

*) Naoh Rammelsherg’s  hnalyse hereclinet. 
**) In  der dualistisclieu Tlieorie wiirtle dies S a l t  heissen: 

?4W03 + 13U,O, + 53Aq. 
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hen, tlencii iiiclit seltrn salpctursnure Salze in mclir oder miii- 

iler grosscr Mengc beigeniiscbt sind. Ich wlinschte das  VcrliLltniss 
kenneii zii lernen , in melchem sich das Chlorinagnesium zur 
salpctcrsauren Magricsia in einein Cemcngc befand, welcbes (lurch 
Alkohol aus dein Riiclistaild eioes Ilrunnens aus dcr Umgegend 
von Paris gczogcn worden war, and vcrsuclite die \\'irkung des 
I'liosphorsaurcii Silbcroqds. Der Versucli zcigte baltl, tlass mit 
Hiill'c eiiirr gcringcii Warme (Ins Clilormnngncsiuin leicht und 
vollstiudi;: iii Clilorsillw r ind  pliospliorsaurc I\li~ng~iesi;t iibcr- 
gefcihrt mertlen Itonnle, ~ w l d i c  beide in \\'asser unlhlich sind, 
wilirenil das salpctcrsaiire Snla in tler Aun6sung IdieL rind durch 
Eiudainpfen clcrselben geivoiinen werdcn konnte. 

Diese cinhche JIe~hoile kanii in eincr grosscn Jlenge von 
Fiillcn nngcwtmlet wwdcn ; so ltann nian die salpetersairre I M L -  
crdc datlurcli von Clilorcalcium trcniicn , \vie ich micli durcli 
tlirckte Versuclic libcrzeiigt hnbe. Indesseii blcibt durch das al- 
kalische Nitrat etwas phosphorsaures Silberoxyd in Aufl3sung; 
diese BIenge ist jedocli sclir Irlein, untl man ltann sic bci quain- 
titatircn Aiinlyscn leicht bestimmen. RIan konnte aiif tliese 
Weisc eine sclir klciiie QriantiGt ron salpetersaurer Magnesia 
noch aulliiideii, welche rnit (:hlormnngii~sium in dem Riickstnntl 
cines abgeilainpftcn ~ru i inen~vassers  war. Ich glaube, diiss dies 
Verfahren bei der Aiialyse von JIineralwSssern filr ihnliche 
Trennungen wird angeaentlet merclen khinen. 

Ebenso wandte icli dies Salz an, urn Rohr- und Trauben- 
ziicker von Bochsalz zu trennen, das olt in so geringer Rlengc 
mit jenen verniisclit in einigen Pflanzenprodukten vorkoinrn t, 
tlass tlas Geniiscli in Alkoliol auflhlich ist. Durch die Einwir- 
Lung des Silbersalzes bildet sich unlidiclies Clilorsilber untl 
pliosphorsaures Natron , welches in Alkohol von 880 unlUslich 
is t ,  so dass dadurch eine Trennung voin Zuclier leicht berbci 
gefiihrt werden kann. Wenn man deli Versuch in der Kilte 
niaclit, so hat nian nicht die reducirendc ICran tler beigemeng- 
ten organisclien Stoffc auf das Silberoxgdsalz zu ffircliten. 




